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Kinder brauchen Wahrheit
Die Quintessenz jeder menschlichen Beziehung

 
Michaela Glöckler

Wie notwendig Kinder Wahrheit brauchen, wird deutlich, wenn ein Kind schwer krank 
ist und spürt, dass der Erwachsene etwas verheimlicht. Wenn es merkt, der Erwachsene 
nimmt es nicht ernst, er traut ihm nicht zu, die Wahrheit zu ertragen, dann wird dem 
Kind, gleich in welchem Alter, ein großer Schmerz zugefügt. Denn wenn es um die 
Wahrheit geht, sind Kinder ganz erstaunlich feinfühlig; sie merken sofort, wenn etwas 
nicht stimmt. 

Ich habe das als Kinderärztin schon bei den ganz Kleinen immer und immer wieder 
erlebt, wenn z.B. ein Säugling brüllend in die Praxis gebracht wird und sich sofort beru-
higt, wenn man als Arzt dem Vater oder der Mutter das schreiende Bündel abnimmt. Die 
Sicherheit des Arztes, dieser Situation gewachsen zu sein, beruhigt das Kind unmittelbar; 
Vertrauen stellt sich ein. Die besorgte Bezugsperson dagegen hat ihre Ängste direkt auf 
das Kind übertragen. Da kann die Mutter oder der Vater noch so beruhigend sprechen 
– das Kind nimmt nicht die Worte wahr, sondern die Unruhe, die Sorge und Angst, die 
sich dahinter verbergen. 

Ehrlichkeit ist in schwierigen Situationen für Kinder immer am hilfreichsten. Dafür 
sind nicht ausführliche Erklärungen und viele Worte nötig, denen das Kind oftmals gar 
nicht folgen kann. Entscheidend ist, dass die Worte mit der Haltung und mit dem Tun 
des Erwachsenen übereinstimmen. Wenn die Kinder das spüren, fühlen sie sich geborgen 
und zu Hause. 

Erst in den letzten 25 Jahren wurde dieser Aspekt durch die sogenannte Bindungsfor-
schung und die Psychoneurologie als entscheidende Voraussetzung für die Gesundheit 
des Menschen entdeckt: Je wahrhaftiger der Mensch sein Leben führt, je mehr sein Den-
ken und Handeln zusammenpassen – je mehr er sagt, was er meint und es auch tut – desto 
stimmiger ist dieser Mensch in sich und damit um so gesünder. Das ist vollkommen 
einsehbar: Denn wenn im Organismus nicht alle Funktionen gut aufeinander abgestimmt 
sind, wenn nicht alles geregelt abläuft, dann sind wir krank. Je mehr das geistige und 
seelische Leben mit dem körperlichen Wohlbefinden übereinstimmen, umso gesünder 
und in sich ruhender kann ein Mensch sich erfahren. 

Die Bedeutung einer guten Beziehung 

Neben dieser gesundheitsfördernden Seite der Wahrhaftigkeit im Umgang mit sich selbst ist 
eine weitere Tatsache stark ins Zentrum der Entwicklungs- und Bindungsforschung gerückt: 
der Einfluss der menschlichen Beziehung auf die charakterliche Entwicklung des Kindes. 
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Das hat man in den siebziger Jahren des letzten Jahrhunderts, als ich Medizin studierte, 
noch nicht einzuschätzen gewusst. Ich lernte im Studium, dass der menschliche Charak-
ter sich durch Herkunft und Erziehung, d.h. durch Genetik und Milieu formt – was seit 
Aristoteles bis ins 20. Jahrhundert als Überzeugung unverändert fortlebte und sich erst in 
den achtziger Jahren wirklich gewandelt hat. Damals hatten sich die Verhaltensgenetiker 
und die Verhaltenspsychologen in der Debatte, welche dieser Faktoren mehr Einfluss 
auf die Entwicklung hätten, darauf geeinigt, dass Vererbung und soziales Umfeld etwa 
gleich zu werten wären. Es hat lange gedauert, bis beide Seiten darauf gekommen sind, 
dass das nicht wahr sein könne, denn sonst müssten Geschwisterkinder, die zu mehr als 
75% dasselbe Erbgut haben und in der Regel im selben Milieu aufwachsen, einander 
sehr viel ähnlicher sein. Äußerlich sehen sich Geschwister oft sehr ähnlich, haben auch 
manchmal ähnliche Stimmen und andere konstitutionelle Merkmale, innerlich aber sind 
sie vollkommen verschieden. So können einem Fremde, mit denen man weder genetisch 
noch vom Milieu her verbunden ist, seelisch und geistig näher und »verwandter« sein als 
die eigenen Geschwister. 

Als man angefangen hatte, die Frage nach dem Einfluss auf die Charakterbildung an der 
Lebenserfahrung zu prüfen, wurde deutlich, dass es neben Vererbung und Milieu noch ei-
nen dritten prägenden Faktor gibt: die Beziehung. Denn wie ein Mensch lernt, mit seinen 
problematischen Milieuerfahrungen, seinen Traumata, Aggressionen, bösen Erfahrungen 
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in der Nachbarschaft, in der Schule oder mit Schwierigkeiten der Konstitution und ge-
sundheitlichen Barrieren zurecht zu kommen, hängt davon ab, in welchen Beziehungen 
er lebt und wie er in diesen Beziehungen lernen kann, mit den genannten Schwierigkeiten 
fertig zu werden. Je mehr der Erwachsene dem Kind vermittelt, dass es schon richtig ist, 
so wie es ist, je mehr dem Kind ein eigener, freier Entwicklungsraum eingeräumt wird, 
desto klarer und unmittelbarer kann das Kind zu sich selbst finden. 

In dem Maß, wie der Erwachsene das Kind annimmt, in dem Maß lernt auch das Kind 
sich anzunehmen und daraus das Beste zu machen. Die gute menschliche Beziehung ist 
so gesehen das eigentliche Zuhause des Kindes. 

Erfährt es in der Beziehung Geborgenheit, Annahme und Sicherheit, so können Ver-
trauensbildung und Identitätsbildung stattfinden. Das Kind fühlt sich als Mensch gewollt 
und angesprochen. 

Als nächstes hat die Forscher interessiert, welche Kriterien es für eine gute menschliche 
Beziehung gibt. Im Zuge der Untersuchungen kam man darauf, dass die drei Kernkom-
petenzen der menschlichen Persönlichkeit, so wie sie in den religiösen Urkunden der 
vorchristlichen und insbesondere der christlichen Zeit festgehalten wurden – als die Liebe 
zur Wahrheit, zur Liebe selbst und zur Freiheit – von entscheidender Bedeutung sind. 
Vom Ausmaß ihres Vorhandenseins hängt es ab, ob eine Beziehung gut ist oder gut wird. 
Wenn man ehrlich nach diesen Qualitäten strebt und sich immer wieder größte Mühe gibt, 
sie im Leben zu verwirklichen, entsteht eine Atmosphäre, in der sich Kinder wohl fühlen. 
Für das Kind ist entscheidend, dass es spürt, der Erwachsene merkt es, wenn es sich ver-
rannt hat und kann ihm trotzdem offen begegnen, denn er ringt selbst um Ehrlichkeit und 
um liebevolles Verständnis. Dann haben das Kind und der Erwachsene gemeinsam festen 
Boden unter den Füßen, selbst wenn der Weg dornig und schwierig erscheint. 

Wenn Wahrhaftigkeit und das Ringen um Wahrheit, Ehrlichkeit so wesentliche Qua-
litäten in der menschlichen Beziehung sind, stellt sich die Frage, wie sie erlernt werden 
können.  

Genaue Sinnesbeobachtung 

Es gibt eine Ebene, auf der man Wahrheitsliebe lernen kann, die Ebene der genauen, 
getreuen Beobachtung unserer Umwelt – die Ebene der Sinnesbeobachtung. So gibt es 
einfach keine Diskussion darüber, dass dort und dort ein Baum steht. Wenn jemand be-
haupten würde, dass er dort nicht stünde, ließe sich das durch die Beobachtung anderer 
korrigieren. 

Die sinnliche Wahrnehmung auf der Ebene des Faktischen ist ein wunderbarer Erzie-
her zur Wahrhaftigkeit. Auf dieser Ebene gibt es heute jedoch ein großes Problem: Den 
Kindern wird immer weniger Gelegenheit geboten, sich in der Sinneswelt zu bewegen 
und Erfahrungen mit ihr zu machen. Sinnesbeobachtungen werden kaum noch geübt, wie 
etwa durch präzise Beschreibungen oder Zeichnungen. 

Rein zeitlich gesehen begegnet ein Kind heute immer weniger der Wirklichkeit der 
realen, unverstellten Welt, statt dessen immer mehr der Pseudo-Wirklichkeit einer Kunst-
Welt, wie sie von Gameboys, Videos, Fernsehen und all den anderen technischen Medien 
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vermittelt wird. Die Kinder werden immer vertrauter mit einer Welt, in der die Fakten und 
Sinneseindrücke beliebig gestaltbar sind, in der es keinen direkten Bezug zur realen Welt 
gibt. Dennoch wird der Eindruck vermittelt, dass es sich bei diesen Bildern um Wirk-
lichkeit handelt. Dass dies nicht der Fall ist, wissen Erwachsene oder ältere Jugendliche, 
da sie klar erkennen, worauf sich diese Bilder real beziehen. Für sie ist es kein Problem, 
die künstliche Medienwelt durch ihre Erfahrungen an der Sinneswelt und eine gewisse 
gedankliche Leistung in Beziehung zur realen Welt zu setzen. 

Wenn diese konkrete, täglich neue Sinneserfahrung vom Kind nicht erlebt werden 
konnte, hat das Gehirn jedoch nicht die Merkmale einer unverstellten Wirklichkeit ver-
innerlicht und hat damit auch keinen Maßstab zur Realitätseinschätzung zur Verfügung. 
Für ein solches Kind sind Kühe dann lila oder Comicfiguren real. Damit wird nicht nur 
das Verhältnis zur Wirklichkeit in Frage gestellt, sondern auch das Verarbeiten wirklicher 
Erfahrungen erschwert. 

Die Ebene der Sinnesbeobachtung bietet auch für uns Erwachsene ein gutes Mittel, 
uns immer wieder neu zur Wahrhaftigkeit zu erziehen. Eine hilfreiche und schöne Übung 
ist zum Beispiel, ein Kunstwerk ganz getreu zu kopieren – wie etwa den Seemann von 
van Gogh, einen Monet oder ein abstraktes Bild der modernen Kunst. Dabei geht es nur 
darum, getreulich abzumalen, was man sieht. An dieser Übung wird deutlich, wie genau 
man hinschauen muss, um seinen Sinn für die Ganzheit der künstlerischen Komposition, 
für Proportionen, Farbe und Form zu trainieren – kurz für die wesentliche Aussage des 
Bildes, die sich nur den geschärften Sinnen erschließt.  

Sorgfältiges Beobachten kann man auch gut in kurzen Wartemomenten üben: einen 
Menschen, einen Vorgang, einen Baum oder nur ein einziges Blatt ganz genau anschauen, 
dann die Augen schließen, das Beobachtete innerlich nachzeichnen und sich anschließend 
vergewissern, ob das innere Nachbild dem äußerlich Wahrgenommenen entspricht. 

Auf der Ebene der Wahrheit geht es um Genauigkeit. Neben einer getreuen Wiedergabe 
von äußeren Fakten kann das besonders an der liebevollen Hinwendung zum Kleinen, 
zum Detail, zu den Einzelheiten des Lebens geübt werden. So kann man sich am Abend in 
einem Rückblick auf den Tag bestimmte Eindrücke wieder vor die Seele stellen und ver-
suchen, sie so detailgetreu wie möglich zu reproduzieren: Was hatte mein Gesprächspart-
ner, mit dem ich heute Mittag ein Problem hatte, eigentlich an? Wie sahen seine Schuhe 
aus? Wer sich auch bei scheinbar unwichtigen Details um genaue Beobachtung bemüht, 
der schärft seinen Sinn für Wahrheit, für Wahrhaftigkeit auf der physischen Ebene, denn 
auf dieser Ebene erschließt sich uns die Wirklichkeit über unsere Sinne. 

Klares Denken 

Eine wirkungsvolle Erziehung zur Wahrheit findet auch auf einer nächsten Ebene statt, 
die unseren Sinnen jedoch nicht zugänglich ist – auf der Ebene des Denkens. In der Ma-
thematik, in der Geometrie, in der Logik oder im Erlernen von Naturgesetzen begegnen 
wir Gedanken, die schlicht wahr sind, die jeder im Denken Geübte ganz aus sich selbst 
heraus nachvollziehen kann. Das sind die großen, die gesamte Menschheit verbindenden 
Wahrheiten. Dies ist eine Ebene für uns Menschen, auf der es keinen Meinungsstreit 
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gibt – wo zwei und zwei, unumstößlich für alle, vier ist –, eine Ebene, deren Regeln von 
Sicherheit und Genauigkeit bestimmt und jederzeit nachprüfbar sind. 

Die Wahrheits-Ebene des Denkens ist zwingend, da ist keine Diskussion, kein Auswei-
chen möglich. 

Ausgerechnet diesen beiden wesentlichen Übungsfeldern für den Wahrheitssinn – ge-
naue Sinnesbeobachtung und klares Denken – wird in vielen gegenwärtigen Schulsys-
temen nur noch wenig Beachtung geschenkt. Bereits in den ersten Schuljahren wird die 
Wirklichkeit durch künstliche Bilder ersetzt, die keine echten Sinneswahrnehmungen 
ermöglichen; es werden Informationen, fertiges Wissen und die Handhabung von Geset-
zen vermittelt, nicht aber das eigene selbstständige, kreative Denken, nicht das eigene 
Entdecken von Gesetzmäßigkeiten. Das Wissen wird so zur großen Autorität, nicht aber 
zum Erzieher zur Wahrheitsliebe. 

Eine Revolution im Schulwesen wäre notwendig, damit die Schüler in jeder Unter-
richtsstunde lernen, selbstständig zu beobachten und selbstständig zu denken. Nur so 
können sie zur Wahrhaftigkeit erzogen werden. 

Kohärentes Gefühlsleben 

Die dritte Ebene der Erziehung zur Wahrheitsliebe betrifft das Gefühlsleben. Diese Ebene 
schließt unmittelbar an die der Sinnesbeobachtung und des Denkens an. 

Wir alle kennen die Freude, die uns erfüllt, wenn es stimmt, was wir gedanklich erar-
beitet haben, oder wenn wir etwas Schönes sehen. Ebenso leiden wir, wenn wir etwas 
nicht verstehen oder wenn wir etwas Hässliches, Böses und Destruktives sehen. Unsere 
Gefühle entwickeln sich in enger Verbindung mit den beiden Ebenen der Sinnesbeobach-
tung und der Denktätigkeit, aber sie reichen weit darüber hinaus. 

Im Gefühlsleben entdecken wir, dass wir nicht auf sicherem Boden stehen. Wenn wir 
uns im Gefühlsleben zur Wahrheitsliebe erziehen wollen, müssen wir feststellen, dass wir 
das nicht können. Jeder Mensch vertraut zwar seinem Gefühl und hält in der Regel das 
für richtig, was er fühlt, und das stimmt für ihn auch in diesem Moment. Jeder aber, der 
etwas älter ist, weiß genau, dass er als Kind ganz anders gefühlt hat als nur wenige Jahre 
später als Jugendlicher und dass er der Welt mit immer neuen Empfindungen gegenüber 
steht, je älter er wird.  

Das Gefühlsleben ist ein besonderer Bereich. Auf der einen Seite können wir es an der 
Sinnesbeobachtung und am Denken erziehen und ein Gefühl für Wahrheit und für Genau-
igkeit entwickeln. Auf der anderen Seite merken wir aber, dass unsere Gefühle sich im 
Lauf des Lebens stark verändern. Deutlich wird das zum Beispiel, wenn wir ein Buch mit 
unterstrichenen Textstellen zur Hand nehmen, das wir vor Jahren gelesen haben. Was man 
damals wichtig fand, das kommt einem oft ganz seltsam vor. Man merkt daran, wie man 
sich inzwischen verändert hat und ganz anders empfindet. Für die seelische Ebene gilt, 
dass wir uns mit allem, womit wir uns auseinandersetzen, mit allem, was uns geschieht, 
ständig verändern. Je mehr der Mensch in der Lage und bereit ist, sich auf das, was ihm 
widerfährt, einzulassen, angemessen darauf zu reagieren und es sinnvoll einzuordnen und 
zu verarbeiten, desto stärker verändert sich seine Gefühlswelt und damit er selbst. 
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Das Gefühlsleben bietet einen Entwicklungsraum, der ständiges Lernen am Leben 
ermöglicht. 

Wie wichtig dieser Entwicklungsraum ist, hat die moderne Gesundheitsforschung, die 
Salutogenese, erkannt. Sie beschreibt, wie sich die Entwicklung (zur Gesundheit) in drei 
Lernschritten vollzieht: 

• Verstehbarkeit. Als Erstes geht es darum, die Ereignisse, die einem begegnen, verste-
hen zu lernen – an ihrer Verstehbarkeit zu arbeiten. 

• Sinnhaftigkeit. Diese Erlebnisse als sinnvoll einzuordnen, stellt den nächsten, nicht 
selbstverständlichen Schritt dar; denn nicht alles, was man versteht, erscheint einem 
automatisch als sinnvoll. 

•	 Handhabbarkeit. Im letzten Lernschritt geht es darum, dass der Mensch das, was er 
als sinnvoll erkannt hat, auch umsetzt, d.h. dass er seine Erkenntnisse zu handhaben 
und zu verwirklichen versucht – und wenn es nur in Gedanken und Gefühlen ist, wenn 
äußerlich nicht viel getan werden kann. Wichtig ist allein, dass man innerlich Zugang 
zu dem Erkannten gefunden hat. 

Gelingt es, diese Lernschritte immer wieder neu zu leisten, dann fühlt man sich gut, dann 
fühlt man sich in der Welt zu Hause. Dieses Gefühl wird in der Salutogenese-Forschung 
als Kohärenzgefühl bezeichnet, als ein Gefühl der Zugehörigkeit, der Beziehungsfä-
higkeit mit sich selbst, mit anderen Menschen, mit der Welt. Wer jedoch das, was ihm 
geschieht, nicht versteht, den Sinn nicht erfasst und sich dadurch nicht entsprechend 
verhalten und tätig werden kann, der fällt aus dem Lebensstrom heraus, trennt sich ab 
von seinem Schicksal – sowohl von der eigenen Innenwelt als auch von seiner Mitwelt, 
der Außenwelt. 
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